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Aus allen Lnndestheilen
- Von den Union Jron Wort· in

Sen Feoneieeo ionedEdee neuesten»
No. s vsstooel gelesen nnd »Mein-
ois« set-sit·

-- In Gan Vernnrdino if das Steioort
hotei nnd einige ongeensende Gebäude
einqeiltheet worden. Ver Hrand entstand
Iris des Dis desVorteil. Der Sthnden
Ist-d out ists-M trittst·
- « Die Ddlidntsee und veeivondte

Zioeise halten one is. liovevtber ihre
stnatseconventivn in san Joie nnd
die Sol« liinee Iflocietion die ihrise en(

leiden Tage in SauFeoncioeo nd.
J. V« Colle-nd von san Franeiseo

starb in lereed nn den Felsen einer
Idee-this großen Vviis Lande-nun,
oelthe er genanntenhatte, atn etnfthleien
sei können.
- Jch leid« bsulia c« Verwesung

nnd leisten sie Oe. Ins-est Rnist
hast-reget leoolen stets nnsqezeichnete
dient« dessen-»den» C»bellst-sinn-
clahtvty No.

Bot avt Fuße der crlien Sense
in Los Insel« zu« eerihtende saht-hoh-
sebeude de· sent« Essen-beis- erlitt«
eine Iris von ZU Ins and loird
Uspw lesen·

her-In Waldes, dee Uttthhvlter
vonssahnäcg denscadnsindlern
von svs Sakramente Stroh« in Sen
Inn-eilte, is nntee Mitnnhnte von
Ilszicc feine« Dei-les vetlchtsttndesr.
- JI Deovile Inede ein chineie ver-

Iltehder ntitde· Poftlntfehe von chieo
Its« 111-Ists- !- dess seitens«
n·- oteoc speist opiuuk im, sum«
II des UNDER« Mist-Ins-

tsrvel hstd ASCII! Isrde lonftsi
-·- Der salsiiehfösger Seins« ist vorn

Urdiichen cisvieee in Sen Zseaneiteo
Odems-e· ce bitte ssei Ilann von
II Innslsnft del nlt C. Oktober von(

E sertrsntserten Schisses delen lior
Use-d, von dessen Istanntshett nae s
Inn-geeettet iooeden find.
- Ilan versneide dte darf-here, Idee«

IT-Gssisenden lesilchy die fo
viecfvs nlssiflhrsittel verkauft tvets
den, nnd helfe den Uneeqelindsigleiten
des Unterleihee durch Ave« Willen ed,
die in ihrer Hirt-eng gelind nnd tniid,
Oderges-edles nnd dnrihdrinsend lind.

Die Vsstfspildle es« Weit, Poll
Isnih Dr» ist seit AZDOO Huld-II
IN« adsedrvnnt Der Beeinft on
ledlnde nnd Itaiohinerie bei-itzt Im,-
Ud nd die sersihemis nnsetshe hold
todt-L Personen· zehen« seinen«
Dentnsnrsern nnd one 111 alles nee-
Seit.

« Der Von-vier ~Zasndesi« von du
Zahn-Inein- leteeisssii pikd nein«
nenlis I Hort Tot-send nie( China
ebnes-sent lonsolen in ihre dein-eh
Slsoiledoen Gen, leil it· nist snit
nsfsriltstssisen Certisilaten und der
Photographie der Jnhvder versehen soc-
sen.

s— Je! costs, Nov. ftnrd der with«
riae Jale Sinnes, seicer sick während
der lehten Es Jahre ledee sesnfehen
nistelte-e hatte. Vor eine- Amei-
Inhehtendeee todte er det lelitddtz lich
sonnen-selten- Iminsrsiisem bissi-
dosvlntilthe Icrtei ein Inder sei. Ilt
leveiand sosshlt Ins-de, eeisnieree tnen

ihnevlelnstllddtz doth segnet-or,
uns-void- tn verbreiten.
- Vie Denkt-national siehe in

Ilion-erste, It. 11, ilt due-h Jener
sonnt-n« t- il«- ectkgi »die«
- Vos l. Jnnttnr dil san( pl. Vltos

der lind in Ihiladelvhia Uss Personen
erkrankt nnd 1095

Ihr-den- Die Sense is nich! IMM-
- snchioos fondsonnens die sin-

tveihnns de« dann-le der vor lssl
seist« Use-rissest- Imrolsee M.
J- dee pro-seinen ntarlchieten todt) sev-
los-

S- JI des-Ists« Po» Wider!
ins-n· Zinsen. Dis nur-unna-
ledoiter tverden von den Strilern nennt«
hisjvorfolkt nnd et ili lihon nieder·
hobs bittrer-lesen klommen.
« --,- 111 zehnsndee litt iih an the-anta-
tiitnistnm Imd di« sent· use«
Inis It. Dur« die Inioendnns von
Stssaloho Oel inne-de ij dauern) II·

Mk. Soldaten, Esaus-tosen-
-- Verseiretlrdetsnnern hvtsm

ltrnltionen erlesen, diecintrnqnns von
»Ehe« nvf Sand in californiey auf
loelsesn lich »An 2eeeo·«, odee ivie
deren vtllesitisttlitier Rein« II »se-
quch liganteckst befinden-einerseits,
be es it« Meduse-Mk Its-VII leis«
»Steine« m«biete· Meiste» wes«
nnsseldet wurden. -
Es! III« III« III« NO«

delndene leteddeonei in chieaso und
senken nict eingeladen werden. Ille
clevetoeen lind eandvolh Die verteilt·
let toolen U· Hist« INCLUDING·
preise nah des Ofen nist desnhlen nnd
die tnoilien leedorsvlee lehnen die In·

» nahtne voncetreide nnd devt nd«
das eile clevotornroonsoledodio Ins·
leitendes-IMMEN- GebirgEinem. kenn Rev- porl til-de d
umso:«« wo» en« wies. s« is]UninldisscndedsslelndesVlthst

Die Oridds list in New Vor! wie·
der ihr crscheinen ges-tatst; zwei Todes«
fülle nnd bereits su ver-seltsam.

-Jn den nordweftlicheu Staaten
berrsCte ans Montag ein heftiger Schneei
Kann, in North Dakota besonders tobte
ein furchtbares Unwetter.

Die Inebrals buadertisdrige Sarah
Sbepard ln Mast, Jud» ist verbrannt
ibre Kleider waren dunb einen Funken aus
der Tabakspfeife, die sierat-Mr, in Flam-
Inenaesept worden.

Das Irunewald Opernhaus in
NewPetrus, weltbes rnit einen! Italien-
asfwsnd Osn OOOUOOO erbaut und ein·
gerichtet wurde, ist niedergehn-unt. Ver·
Mermis uns sso,ooo.
- Jn New par! wurde ein deutsches

cbepaar rpbafteh welebes seit längerer
Zeit non den Orilbern auf dein latberii
ltdm Kittdlsofr «in Iltiddle Uillage den
Vlnnreasrbrnuck gestohlen hatte.

Ja sent-ihn, It. V» wurden 22
Gebäude durs eine Feuersbrunst sersbrh
Frau Ellen Money, in deren hause das
Feuer Inn! lusbrutb gelernt-en war, er-
litt Brandwunden, an denen sie bald
starb. Die lerlnfte betragen 5550,00t1,
- lanrernear Vrown von Qnrtncks

nnterzeijnete an eine-n Tage die Todes·
urtbetle non s Liedern, zwei Heiden
und zwei Siegern, die ans v. Vase-der
ini hofe des Louiseiser Gefängnisse« ge-
dsngt werden.

-Jn Lanisnilly In» ging der SK-
icbrise frltdere detttfOe Cchullrbrey Karl
Seins, lait einer brennenden Pfeife ins
Runde It Bett und schliefeiw Die Pfeife
feste das seit in Brand und Gedrick
fand einen entfehlitsen Tod.
- Aus der Stbaylktll scoblenreaion in

Hennfnleanien lonnnen betrübende Nach.
ritbten sb- bie berrfsendeDürre, über
Waserntanqel und verheerende Wald-
drände, welchen kein Einhalt gethan wer-
den lann.

Zwissen Osnaba und Kansas City
wurde I. O. Bahn, ein Juwelen-Stei-
fender non New Dort, zuf einen! Eisen·
babnzuae non einen« nraslirten Räuber
durch Schläge auf den Ast-l ichwer ver-
wundet und dann einer seine -nit Juwe-
len ins Wer-the von 115,000 beraubt.
- Ils Ileinigungsnrittel wirkt Iyeks

Sarfaparisa direct und rasch. Eine
einsiae Flafche erprobt ibren Werts. Viele
Tausende werden sübrlich dadurtb oon
geflbrlichen Fiel-ern wettet, das sie sn
resster Zeit dafür sorgen, den Körper
der-O dieses Mittelzu reinigen.

Das loftdepartemerrt bat eine Ein·
rihtuns eingeführt, die in den stritten
Andern Europas srboa seit Jahrzehnten
besandenbat und die fiebdertauserors
dentlieb bewahrte, Peslarten nrit begabt·
ter Utica-lasset. Diese neuen Doppel-
larten findseitdenrkhdttober inallen
Ooflsternuser Qlasse surn Zulauf.

Der Otiasarastunneh darchwelchen
dieKraft der Riagara · Waserfsle für
die Industrie nudbar sernacht werden foll,
wird bis zutn Samstag soweit sertis sein,
das nrit der luswanderung begonnen
werden sann. Der faltische Betrieb durch
Turbinen wird bis paar Mk; beginnen.
Der Stab« hast-l· verbu- daau arme)
Pferde-leiste für ibre industriellen cea-
blifsententsper eleltrlsches Kabel und wei-
tere 55,000 auf andere Weise suqesüdrt
werden.
- schalo Vill ist in sesleituns eines

dMbtdslen irischen sinds-indes edelster
Itaee nsit dein Dass-fee »Heute« in
N«part angetan-en, wüdrrnd die In-
lnnft feiner Truspe rnit dein Vawpfer

»Ich-i«erwartet wird. susfaloVill
wird einer seid« crsellcslt Ygifjer
Lsds natb denr fMIOn sesten voran«
geben. Seine Jndianer werden erst ibre
alte ceinsatb aufheben, urn dort den
slnter z« verbringen und slch dannwie-

kålslsu »Ob«« is Ibiwev gis-Wis-
- VI» Irssident bat folgende Int-

wort auf die tnnsblisrn sriefe nnd Ton·
doleratelesrårrne erlassen: »Die sei«
leidsbezetrstnsery weltse rnir und meiner
san-il«- aus allen Theilen des Landes
voneinzelnen Freunden, oan Vereinen,
messen-im« m psuiiiam am«
susegansen find, fprecen alle snit fa m·
fees-abwesend Lied« m Im« des·
eilen, das ich asn liebsten seden einzelnen
srlefbeantwortet bitte. Dir sind dani-
isw lrdr des-Us- isr bist« sendet-use«-
Ilbse Ist! sdden allen del jeder IM-
fttna den Illutb und die Stsrte verleihen,
dle Insoon Jbnen sewünltbt wird.«

Kaiser Wilhelm wohnte in Stutt-
gart der Aeisesunn der dahinsesestedenen
Königin-Wittwe Dlqa bei.
-Wien ist tholerasrei erklärt worden.

Jn Pesld wtlthet die Pest tnit unge-
schtdsehten Kräften weiter.
- Besen ausgesprochener Unruhen ist

derHelaqerungseusiand tlber die Stadt
Granada, Spanien, verhängt worden-

— Bei einen: Zufaainteaftos zweier
Zuge auf der Hnhnstecke cdinburgsgons
don fanden 10 Plenltdrn einen fchrecks
lichen Tod nnd ls wurden verleit-
- Die anerkannt beste Mtce in Sen

Diese findet ntan isn Lienna Itestauranh
ccke ste und F Straße ; nian lese die
Inseigean anderer Stelle.
- Das itreisserieht in Dsfenbach

wurde nsn eine Unzahl Votusnente tlber
wichtige Falle und einer Baarsusnene von
1000 Mars beraubt.
- Rats) euveelassigen Angaben Ists

Ddrsfa find int Jahre ißt« aus lusland
lvs,s7d safvnen nah den Ver. Staa-
ten atesseivandert

Jn deestsbe von Mainbernheim in
Heim« in ei« Nattern-leise weiß
und theilweise sertrltntnrett worden. In
Stsassner und Zwei Heeenser haben ihren
Tod del den! Unfas gefunden.

« Ver belgisebe Ranetnerisusschns file
die Revision der Verfassung, die cis-süh-
rung des haasstandsisahleechty hat den
Darfst-s, das alqenteine sahleejt ein-
währen, verworfen.
- Jsn sudlichen Theile des Scwarp

rvaldes haben die Schneessrtne furchtbar«
gehaust Vers nnd Thal sind in den
weissen Ilzintrrnrantel schnitt: an vielen
Stellen liegtder Schnee neeteetief. Das—-

bei herrstst etnvsindliche Kälte. «
- Dee deutsise Cesandte in Belgien

Graf von Ilvensleben, De. von slasei
navo vornReichsisadanrt nnd der Viert»
tor der steissbanh Vereins, find zu der
ani W. d. M. in sritssel anbeeansnten in·
ternationalenNun; - conserens ernannt
worden.

Die ftdssöftitds sank-er hat eine
Vorlage angemessen, Ivelehe die Be«
sehäftiguna non Frauen in Fabrilen wäh-
rend eines Monats vor und nach de! Ent-
bindung verbietet und bestimmt, das fee
währenddieser Zeit den vollen Lohn aus-
bezahlt erhalten sollen.
-Der Mörder von Franl Rilev von

der Mannltssftdes aaieritanilchrn Kriege-
sckisfea »die-act« in in Genua des Tode·
schlags schuldig befunden und su M! Jah-
ren Zuththanh Entschädigung der Familie
des Ermordeten und Zahlung der Ge-
riehtslosten verurtheilt worden.

—Der KönigvvnDbtenrarl hat des« fru-
deren aurrilaniiOsll Kot-M h. s. Ryder
besinnt-ist, unter der Hedinqunpdas erdas
Land verläßt. Ruder rvar des Diebsiahlh
Vetruss nnd Iseineids sllr lcttldig be-
funden nnd za einer Zaehthausltrasr vvn
ls Monaten bei dorter Irbeit verurtheilt
worden.
-Die ceösfnnns desdeutschen Reihe.

tagen wirdans W. November durO den
laser in Person stattfinden nnd wird
das Hauotinteresse suudchst die Verhand-
lung tldee die lenreeoorlase bilden, wo»-
rtlber man sttlrnrisihen Debatten entge-
skslsskdks Zckst Cis-ans lird seinen
Sis i·- Reitsstnse nitst rinnen-eas-
- Ists der hauotstadt Itekilo wird

gemeldet, das der oberste Dlilitdrisvpeli
tatisuhserichtehaf da« user den Tal«
sei-es dem-spe- saoeelptoaeae Todes«
Urtheil dtstckint habe. Sol. Oernandes
war des pvtsverrathn any-tust, tveil er
den bereits in feiner Gewalt besindlichen
Jnsusrqentenftthrer catarino carea wie-«
der enttoaesen lief.
-Die en den Saaddistritten bei dank·

Ist-te »in-stetem· Its-dies«- rssitt is«
nter Inehr unt slch und sind bereits viele
tausende Stint Hiindvieh verendet. cs
rvird angegeben, das seit dein Erscheinen
der Cholera die Htaseeseln gegen die
siedienche vernachlsssige worden lind,
woduees dieselbe essen-eine lusbreitung
annahm.
- In der Versammlung derfetivnsre

des Sau Jan-to dienstbar« i- Sauf-».
seien, welche litt-Flieh inLondon sattsand,
wurde RIGHT-u, das cavital dersesells
schaft arn MJM letien Os Schilliag
s« vernichten. Untier· Jsdn Stola
theilte mit« das die Vermehrung noth-
wendig sei, mn su stehst-»das das Eisen«
idem in Ite Ditnde dvn Inderen lidergingh
cr gab an. das ein Sarhoeestandiam
here Form, der— voneiner Jnfveltionss
toter eurlirlgelehrt seh-erklärt habe, das
es eine riidtiae Itetallader sei, nnd das er
ltberiruat sei, das Zinn in sahlenden
Quaatitaten gewonnen werden Inn-«
evenn In) Faden erreicht wären. Un! die
Stube bis en diese-n sinnst ts- Ins-takes,
erfordert es eine Judas« m IMO
Pfund. 4 »

»«-

Es lollte in keinen« Haufe fehlen.
J. V. Wilh-n, 871 May Straße, Syst-pi-

bukq. Ja» sagt, et wiikde nich! ohne Dr.

Lin» neue Entdeckung W« Indus-uns,

dusieu unt« ckliiliuag fein, weil es seine
Frau, di( M! Lunqeisenisiiudung ums) einen!
Uns-il de: Iris-se besann, cis-im, uschdeou
ander« Medikamcuie gab lekichiedine Im«
is· leis! Gut gethan. Kober! san-Im- von
»Sei-sinkt, Po» Leben-at. das Dr. sinkt
Izu Pius-very ihm Ind- qchoiftm Dis
its-ad ein· Medizin, di« et W· Lunsenlsidenl
spann-m. c« m am« m«zum. maiVIII-It 11. 111-RGO! ikti its »Kann!
drusssukcks II? Ist-it· Linie, danke!IF· Osaka, cis-ins. Stoß· Jlaichen Si) Its.
111 IMM- f

« Sliscsllfituku Deutsch« zieltunzp
L. S. Kam-via,

- Use-IMM- gud Herausgeber·

srfselst Ist-I status.
Instit-ROHR« »

ke- lonst U costs, sagVII« in's pas« geliefert.
et Juki«NO, oder N. bei okausbezahluap
ach Ist-pp« ON per« lII—-

IICIOUOIIIIUII
T« Im( qui» sc« s. so« Vlzsiz tat.

suskcsllssmit Deut-ou IMUZN «!
.- 0i- is « i» u s- k suchst-rissest«-

kkiacikk is- usksasss m! Essai-h:
·« U

- k-
l« o w cL? r I (- o s.

Dtsckitses jeder Akt Fehden drum, Its-this -
s« te« billig steaozteifea ans-Mist.

o FF 1o E: z
704 cui-kn- Sekcey Sorge: F. » ckowst Ists-di)

Au( Dir-Co, 0417 f .

Taubheit same seist scheut werde« I
datch lot-le Institutionen. weil fis den
state» Theil d« Ddees aus: states« idas l
neu. Es giebt mit eiaen Weg. die Taubheit«
pu weiten, and der iß dukch coasiiiatioaeiie
heilsam-l. Taubheit wie) dar-O einen qui« I
Haupte« Hqftqnd d- Wsiucses tatst-i-
-dang der cufiachilcen Röhre nennst-Hi.
Nenn diese Röhre fiel) entzündet, hab« id-
Oinea rumpetaden Ton oder Itavollkommeness
leddei Iydneun sie gen« geschlossen ist. se«
islsi Muth-U, und dem: die cutpsuduns
1101 lIQIIOI lad diese Oidhee wiede- iu idem
qedseisenZusiud ver-fest werdenkann, loicd
dai Gehö- iiit isnnek seeiilct werden; neun
VII« Mit« N« 111 due-di stinkt-I verur-
ischh welche· aichis sit ein esisiissdem Zu«
staad dee schleimigen Ddoeflstdm ist.

Die wolle« eiadunderi Dolaes iiie ichs«
Ostch Knie-nd vetsteischievo Falk us! Ins·
deii seien, den wie aichi durch Mai-ehste-
lon hol« Laie-h 111 heilen Massen. Loh
cuch umsonst ciecalare kommen.l 11. cdeueyä ca» Jota-»O.

111-Instit II«Ists-III« W III«

OI s- ««

« Groizcr ball
Eis: se: Tut-Laus,

an· Snniftas Abend,
des IV. sue-see this«

« -—-susn Vesten des—

Unions: siMan:Bau-Verein.
« s - III?I s s.
Oisielii so senkt. Deine« frei.

l Z- pshleeiyeg seist« litt· eins « . .·«.« «·

F lOEN WEBER, H
; Schuhmacher,

1437 l-· Straße, nah· ist-r.
Neu· scheiden qui befiel-ins, its-nie sie:

finde-Tanzen jede; läis bestens and u« den
ne sencnen eng.

D I
finden sieis die nndetnsten Pai-
lennren nnd di· niedkigfien
Preis· bei

Alt-s. Bnmple,
928 -lüitfie sit-Ase·

Frau T. X. ENGLEIL
Pntzmachetiin

IN? sitt« sit» nah· deessfinifick
-I»J·J·."-IH«Z-TJ:·»·«.:::J.«J"-««ILQJTM«I:isznm

Bahn-unten.
» den Dest- ses Sss dies· nd Its-seid sue
»lustige, d· sein· sent-se in

» HU h 111 Ceic c II
Jilktqetuåtuuspiisstas stiegen« find,

Jseisisne kund stehe« us· senkt·
» . ein· man-u.

J lieu- Voklt liiilneky stets,
«« l) sind. 11. s. n. s.

Its. D« VII!Bis-Urk-

? Niemand
« vers-Oft Ins-ones Disisn als Ist.

. llsfeke steif· hinreisen.
»Im) cost« stillt-Istssit-Eos«

« tut Im« muss.

f Ins. s. «· Ist-Unsinn.

. Vtatma Rast-daran.
(Veutfch - Incekicaniiche ReiiauraiinnJ
Jsässessiqntie sei. Its»steil· Issd sub· Adie-

" uns. «. know-IS.
tfklset Is- cctossse! cica- sei-h.

sc· ei· Ists 111-ask.

cllsllliclib RBTiIIRLITsp
Esset-zween tcxwsr.nksssi

...
ask-m·- »sechs-m

758 staff· sinke, sah« P·

DIE-s. RAY Glblccic

Neues Basis-have. «
BERLIN« EOUZL

z 553 St· Dir» is. li n. l.

UDIIANN lcsssslk

W. l BE IIRWII
(laofoh·e de« J. Post-Ihn.

s Herren-Schneider,
steif-eben eine Ins· Sendung de· Indem·
hnsolensstoffe in esen nemfien Sacen
ers-tun.

Ichsni lefciifilslnpüse auf Bestellung
ON di· US

hinaus-ums einen:
clesnnie liebe-siedet ne( Its-i 825 bis iss

Ins·- len Zeug-and Jnsrultionen tun·
lOOIIIIIIU Seele« frei an fede Idresse
sales-di. »

916 Fünf« sinke,
SAN olkco.

—ssiien ne—

FLOBIEJMIB MARKBT
its· Kluft· sie-It, end« s.

»Mit-let he—-
siindfleifG Leids, Dann-stets, Lan-Ins,

Schsneines nnd nendteltkn Ist-sicut.
sit-knien, Spec! und Mit-it.

h n Jkpintskl
III«k «« Pli E .-

h ohnesie-CHOR· , ».I» « ««"M
Hkdu - sz r.k« M· wem« .z

MS. H. OREGAN F« cO.
; 712—720 Fünfte Straße, Cole Block.

, Unser neues und rvohlassortirtes Lager von

III» THE!»«IZZBIF-ZY·EZTS"ZES"-·FLH·"ETZE’TZ"ZELZTZHYTL"""S. """« P·«’««"«

Drv Goods, Kleiderstoffeiy Modewaarem
Jackets, Handschiihem Corsetsz

Strumpfwaarcic und Iltlterzeug.
Wir haben niisschliesilich nur e i ii i« ii Preis und verkaufen nur sür Baar-
Probestelliiiigcsi pronipt besorgt.

Tag. 11. Stegs-n F- Co»
COLB BLOOIL

Fünfte Straße zwischen F und G.

Noch immer an der Spitze!
i Ilir behaupten mißt, das isir alle in San Diegd edrauchten altensleidun istdck
111-den undreinigen, wir behaupten oder» das roir die fest seist! zu den Illlksses
fresse« liefern. Unser Angel-atfür diese Weide:

Icr sei-ists: «» Ihr Fieber«
I use. ... .. leditcirt von 3260 ausstsö «- scnzllge ..

..
reducirt von ZZJEC aus 8205ist-Z und West« » » 1.75 1.35 » Itock und West· ~ » 2.50 « «1.55

15cke......... ~
» Läg t.åg;sioget.».». » » »THE-Hei; Zeiss. s:- öii ist«-i suiö a. 32. Rings-Zeiss. ."52.5()«a. Sau« ji«-s if. VIII.

seinigen von· Staates· redueirt »von Stils) iind81.60 auf 75 Tentöund NOT« Heinigeni
«« S’"""«ZTZ-"TZ’IETZZ«sI-J’ETTZYHKFY ZkZ-«.7«."kY-k·LIi-«F·3k."«« «« Wo« !

Suwståäeeixisie einen Bei-such deiunsund überzeugenSie sij oon dei- oon und seliesertrn

l. Minuten, 843 sechste; Strand, zwischen S iinit f·

Victoria lslotel .

(Deiitsches Gasthausx
1116 sssll22 l) sit-esse, gegenüber iierCityHalt.

JinMittelpunkte der Stadt gelegen und als das beste deutsche Bote! in San
Dies· betannt L( nsgeiei ch n et e de u tfch e L o ff, oufinerlsaine Bedienung
und mäsiige Preise. Einzelne Miiblieilcii 25 Tenta-
Jot Silslih Lager-Bier. das beste aller iflilpeii Viere, lets IIZiff.

des-Nur die seinsteii Liqiiöre und sonstigen Getränke, sowie die besten Cigaeren
an dei Bat.

CHAS EENKQ Eise-Mute.

The Sodann-an,
No. 942 Fiinfte Straße, zwischen I) und E.

Die oorzfiglichsten TlieinefLiqiiijx vuiidk Signa-en, soioie das hriihiste
~Bohemiaii« Lager-Bier und ein ausgezeichneter freier Liinch stets zu haben.

Um geneigten Ziispruch bitten

UAYKZOPBK s» CO-

; The Mag-tolle. Ideen, «
» Ecke 6te und P Straße,i IsAIEs s« KROEUEIL Eiseletskseh

i Die besten Getränke undEigarresisfidexirsicideik und das beste allesjstcises

Viere, snheuferssitss sagte-hier, in iniiiiet on Sack. Ein gute-snni seht
issdrend des aansen Tages zur List-Manna. - ’

C d« B" lloncor ia net-Ha e,
s. W. Ecke ste iuiil II strassa

» Die besten Weine, Liouöre und Essai-ten, sowie das sainose
Botiemian Lager-biet· der· Pabst Brauerei

Jind dei aiir stets zu finden.
«

: Oeise Instinkt« widest, Darste- med taliee Indes,
sie seder Taschen.

Zii zadlreichein sesuilze ladetein

«

740 Fünfte Straße, - - - zwischen F und G.
Do« aiierlannt reinste und iese Lager-Bier an der Vereine-Hütte, am!St« Dies;

jsssscs Oel-se gebraut,nn Zur-s.
Die besten Tileiiim Liauöre undEintreten, soivie ein ausgezeichneter Lunas.

KATER« ss ZEIT. Eigenthümer-
jiiad Ase-neu für laisis s« Zodoloiive sisauokol zu i.ae Angeln.
i

Staaten—»F Fabrikant,
l 1039 Vierte Straße, nahe der Psostoffike

SAN VIII-O., sssaim re: »steigt-», ssooiioiiaoo dann» ·
II)ander· keiioiiiirte Vriinde eigener Fudritutioii stets ans Lager. «

II«ineine Ein-irren«sind von den seiten einheiniischen Ins tinporttrtenTadaiken nndI von weisen Unten-Arbeiternangefertigt.
III! WILOT und imoortlrte Eigarrcii sieta an Sand. Große Auswahl von

Masse, san» undsonnt-Midas, Meisen- usidKonduite-Allen.

- ·« - - nahe F.
- Ver doniingedende Handler in .

e eFemen Erntetag« und Tafel» s
Delikatkisen

. Viesekdeu din I i · lerdeitIseuiksi edr iqßeniksreifeiiavxiaeistttisiidsz Its« sind«

lAnsgezeichnete Herbst-Waaren.
Direkte Jmportatioik «

Reichhaltigste Auswahl in
Allen Departements!

Schwarze Kleiderstoffe
Damen-Mantel und

Wraps Specialitätem
» Eileiter-e Preise find die allerniedtigsteu LH
jskoiennt zu und und niacht Euch diese Berge-ins zu Izutzm

M. A. PUBLIC,
1414--1420 I) Strasse-

Rue reine Waaren verkauft!

IKaffeeF
frisch geröstet und zu den dilligsten Preisen.

Staat Americas Poe. can-pay,
VIIsie Stroh, nahe D.

It. A. WEBTHEIHEH s« W.
Giachfolgee vonLes-i d· Wende-traun)

Jst - sie set-se 702

Bnch- u. Musitallen-Handlung.
Stahl- nnd Knpferstichh Oclgcmäldh Kunst:

Varietäten, Schreilk u. Zeichnen-Materialien,
Spielwaaren u. s. w.

Casino sahen,
Hanptquartiet fürJohn Wielattns Lager-Bier,

chssäeeigehfåigueliekkeizsxnfzåsxtiäarken werden vctabteichh
Veftellungen für »sehr! äsieland’i« ,,Schliy Milwaukee« Lager-Bie-

weeden pro-not ausgeführt.
Aniseseitsneter Dame! Lunis Voksittasv und Abends.

l A. KEITscIi, Eigenthümer,
Iss fasse Sie-se, ssifses III) l.

PBEKLESS SALOOIQ
, Sake) Nat· untl l-' sit-see- »
J. NAOIIBAUIL Eigenthümer, -·

JOIIN DIEIIL Geschäftsfühtetx
Die feinsten Weine, Liauruee und Eigatien stets ookkåthig und das »Ehe-its

Lager-Beet de· Pndft Brauerei« an Hauf.
, It« sntee Luni fest iedee Zeit in! Verfügung·

separate-« Eingang fuss- Fanitlisn InlSr status.

Ecke ste nnd B Straße, - San Diego,.Cal.
M Fkaeltilieinlzise Gatten und Ekhiissxplciittixhalb der Stadt. Bequeslijleites

s Etftifchungeeh Getränkeund Cigatren desin- Qualität, sowie
Zehn Hielt-W Leser-Bier stete ftiih an Last.

sie· sum- siesh is Ins bei nie Ue Indes.
Zu sadikeiedem Besuch· ladet fteundlichst ein

E« RANK lIERZOGU Eises-tust.

O e e Beeftetretchtsche cerha e,
N. W. Ecke 6te und I strasskz

LOUls ENTNBE Eise-either.
Eis. deste Lage-dies steti fkiich an Zipf- islsie die feinsten Weine, License( G

Ei« II« 111-Ä N» EIN« sei« zu: Verfügung. -
TNddlitte Zins-et in dek oberen ctage zu nett-riechen.

(Bäkterei und Conditorei.)
·

«

Vierte und It· Ins.
Joseph Winter, sage-them.

III»Svtteu Cis-altes«- deu HEXEN« Jede« I: « g Was« Ins,
steh» und Sie« ferne· allefeinere« soc-Osten unt« cis-seen.
T« Indes! fu- dvcheeitrss undseiest-taten: leeden i« kurzem: Frist ussefetthr. s

August lungbstut G Co.-
Die größte Billaxdszavkik an derKäse. «

—
« . «« -

: Fabrikanten ud Jst-erboste von
fiel sann. FOR-»I- Æai uns sszlll,s;kss.

i lciisss jsspcolilswts Anat-Z, - Ko: ists-Reises« 111. «


